








<S)o^tox J'auf^





©ae (puppenfpief

wortgetreu ndc$ ^em ganifcgrtftftcgen ^e;ctßuc$e ^ee

(martonettent&eater-.fgert^ers (Kic^ar^ (goneeßg

ncßft öem

10 ^cenenßtf^ern nacß j?6oto^rap&tfc§en cEufnagmen.

l^eraue^egeßen

r?on

6eord ebrbaran vom Zinnwalde.

©ree^en. ^ /

CPerfag von g)auf JElftcie.

1905.



Dieses Buch wurde auf Büttenpapier

In einer Ruflage uon 150 Exem-

plaren gedrucht, die handsdiriftiirfi

iss^^^^ numeriert luurden. €€$;$$?*

5ellmuth Eienhier's Budidrucherei (]ohs. Renhler), Dresden.



Jortpori

PX'in IDiiUor ^C3 3^^ro5 1894 hatte in plaucn im 5äd]].

^J DoigtlaiT^c im Saale bes „oliDoIi" ^as ^ichar^ Boncffvfcbe

niarioncttcntbcater feine Bübnc aufgci'i^Iagen nn^ aah baiclhit

l'tarfbefucbtc Dorftellungcn.

2ÜS 5rcun^ bc5 alten puppenfpiels befud;te icb mebrere

^a^on, nocb befon^ers angesogen burd? ben rtamen BonesFv,

^cr mir burcb Bamms pupponfpiel vom Dr. S^^)^ ^^t* alten

leipjigtr puppenfpielergefellfcbaft Bonnefcbfv befannt n?ar.

Unter liefen Dorüellnngen überrafcbte namentlicb ^er „Vohov
5auft" 5urcb gediegenes Spiel, fd^öne X)eforationen unc^ [aubere

Koftüme: ^rei Porsüge, bie man bei Puppentbeatern feiten

üereint ftnbet.

Va mir nun außer bev einen Scenenaufnabme Don Dr. Ko[I=

ntann im Kataloge c'er 5^iiftau5fte[Iung bes C5oetbebaufer 5U

5ranffurt a. ITi. vom 2^hjcc 1893 feine meiteren 2Ibbil^ungen

5um puppenfpiele 5auft befannt it>aren, fo befd^Ioß id^ fogleid^,

iromöglid^ ba§ gan^e Spiel im Bilbe feft^uballen.

2115 id> Berrn Boneffv triefe 2ibfid^t 5U erfonnen gab,

fanb id; ba5 bereitrrilligftc v£]ügegenfommen. €ei5er trar es

je^odi nid^t mebr mögIid-> ^ie Scenenbil^er in p lauen, u?o mir

ein größerer Saal 5ur Verfügung geftanben bätte, aufsunebmen,

fonbern id^ mußte bem iDan^ernben Cbeater nad^ ^cm Stä^td^on

ZlTübltroff nad^reifen unb ^ort in einer eifigfalten ZlTärsnad^t

^e5 3^^J^^'^ 1895 mit einem mir befreundeten 2lmateurpboto=

grapben, Berrn <3. Olborn, bic ^(ufnabmen mad^en.



—^ \ i sr<—

€5 war eine ntübcpoüc 2Irbcit öiefo SccuciTbil^cr bei

Zriagnefmmlid-jt in ^em uic^^gcn Saale ^e5 öortigen (Saftbofes

„^ur Sonne" 511 pbotograpbieren unb bev grauenbe ZlToraen

fan^ uns nocb in poüer Cbätigfeit, rreil ^ie buvd] bas Der=

^.•>utten^e Znagncnu)]! ficb bilöen^en i^ämpfe in bem fleinen

Saale io bid^t irarcn, ^ag trir nad^ ic^er ^lufnabme erft

längere ^eit lüften mußten, et^e trir sunt näcbften Bil^e fcbreiten

fonnten.

2äri habe vom erften unb dritten 2ihe je stoei, Dom streiten

unc» t?ierten ^(fte je örei 2Iufnalimen macben laffen, fobaß

fämtlidie Perfonen ^es Spiels, mit 2Iu5nabme lüagners. im

Bil^e feftgebalten iinb. "Docb muß ich bier^u bemerfen, ^a§

211epbiftopE>eIes auf ben Her gegebenen öilöern nur in [einem

böllii'cben Babit erfd-jeint, auf öer Bübne bagegen in ben Scenen,

in tDelcben er nadb [einem paft mit ^^uft als be[[en Ceibjäger

auftritt, (im 2Iuftritte mit Kasper cor bef[en ^ei[e nad-> Parma,
am Bofc 5u parma unb im 2luftritte mit Kasper als llad-^t^

iräcbter in IDittenberg) bie grüne Crad^t eines Ceibjägers mit

einem roten Zriantel barüber trägt.

*£ine ^lufnabme vom ZHepl^iftopbeles in bie[em Kojlüme

5U inad^en irar leiber nid>t möglid^, treil es an ber nötigen

<5eit 5um Umfleiben 5er nur einmal Dorbanbenen S^awv XWe-

pbiftos mangelte.

3d^ batte bie Bilber ur[prünglid^ nur für meine Bibliotbef

5ur Sage vom Dr. 5ciuft anfertigen laflen, of^ne bie 2ibfi4>t

fie einent roeiteren Kreife ^ugänglid^ 5U mad^en; mebrfadi an

mid^ berangetretenen XDün[d?en ent[pred?enb babe id) tnid]

jebod» nunmebr 3U ibrer Heprobuftion ent[diIof[en. Einfangs

u?oIIte id^ nur ben 5U ben eiujelnen Scenen gel^örigen Cert

fur5 unter bcn Bilbern angeben, ba mir inbef[en burd> bie

5reunblidi!eit bes Berrn Bonesfv bas banb[wd>riftlidie Certbud>

5ur Verfügung geftellt morben ift, [0 glaube id-», ba% es iiid^t

uninterei'iant [ein toirb, trenn id^ bcn DoUen Cert bes puppen^

[piels mitteile, imb strar [0, tr>ie er im Originale ftebt, al[o

aud> ebne Sceneneinteilung u. bergl., um auf bie[e lPei[e bas

r»öllig tieue 3ilb einer [old">en ^hiffübrung 3U bieten.



->^ VII K-

Daf Dor mir licgenbe banc^fcbriftlii^e Certbucb, öas öio

^eidicn ftarfer Beiui^ung trägt, bilbet ein Quartbeft üon

110 Seiten in blauem Umfcblage unb trägt bie ^uffcbrift:

Dr. 5auft. Cuftfpiel. 4 2tfte. Der Cert bes Spiels beginnt auf

ber erften Seite oben unb enbet auf Seite 108. €in Perfonen=

per^eicbnis feblt; icb gebe baffelbe im beigefügten ©riginal--

tbeatersettel. 2Iuf Seite 109 ftebt bie Bemer!ung: „(Sejcbrieben

ben 3. 3cinuar in Deblef bei Heutb. Hiebarb ^onesfy. (Ebemni^.

2tu5 bem Kopfe gefcbrieben." 2Il5 J)'^ht ber Hieberfcbrift bes

Wertes gab mir Berr Bonesfv 1890 an.

€ine Bemerfung über bas Spiel [elbft, feine 5iliötion u. ]'. m.

füge icb je^t nicbt bei, fonbern gebe fte erft mit einer [päteren

Deröffentlicbung.

Tim über bie perfon bes Zriarionettentbcater^Beft^ers unb

fein Cbeater trill icb nocb einige Eingaben macben. ^err "Bo--

nesfv mürbe am 13. ^uguft 1867 als Sobn eines Scbneiber=

meifters in €lterlein geboren unb trat mit bem 14. 3^^re beim

puppenfpieler 5^rbinanb liftner ein, bei bem er bis 5um IT.labre

lernte. Bierauf ging er als (Sebilfe sum Puppcnfpieler IHori^

Hicbter. 2^n J^ahvc 1889 macbte er fid"; in Xbemni^ felbft=

ftänbig unb lieiratbere bafelbft. Zllit feiner 5i'<3ii/ ^iner geborenen

(Sottfd^alb aus licbtenftein i. S., bie gleicb ibm nid^t aus bem

Cbeaterftanbe ftammt, bereift er feitbem bas Doigtlanb.

Die Dekorationen finb vom afab. ZHaler H. Bartmann in

cEbemni^ gemalt unb baben gegen 1000 Zfif. gefoftet; bie

Koftüme bat ein Cbeaterjd^neiber angefertigt. Sämtlicbe Stücfe

fpielt Berr Bonesfv allein mit feiner ^r^u, n?obei er bie männ=

lieben, fie bie n:>eiblid7en Hollen fpricbt.

Der 5auft mirb jäbrlicb uugefäbr 12 mal aufgefül^rt unb

erfreut ficb ftets eines sablreid-^en Befucbs.
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1. mt

^aufl. 4,aboxatoxium. Simmex,

Cobtcnföpfe. Üifd) unb Stuhl. Sudler Drauf. Die Bühne ift ftnfter.

^auft. falletii.)

Fatria! clelcitia! o6cr eine Umänberung in allen

Sad^en ipiffen, 6en Ceutcn Cuft unb Der^nügen perfd^affen,

bas ift ein roal^rer unb ein u?eifer Sprud)! Doftor bin

\d) unb Doftor bleib id), tpeiter l}abc id) C5 in meinem

Stubium nid^t bringen tönnml jdf wollte I^inunter greifen

in bas unterfte Bud? ber Hatur, unb ujollte auffd^Iiefen

was barinnen nod) verborgen unb n?oUte bas ^ras u?ad)fen

l^ören, aber umfonft, mir füE^nem 5terblid>en wav es nid^t

Dcrgönnt, fo habe \d} bie ^t^eologie ftubirt unb mas l}abc

id) burd) meinen ^leif errungen? nid)ts ujeiter als bie

elenbc ^dbwax^e Kutte unb ein erbärmlid^es Dafein ! XDas

ift ber ITTenfd), l^alb Cf^ier, l^alb €ngel, in tuas lebt er

in taufcnb 5d)icffal unb IHängel, braufen r>or bcn Cl^üren

l7arren meine (Gläubiger unb u?olIen mid) in Sd^ulben-

C(}urm u)erfen laffen, roenn id^ fte nid^t befriebige. 0!



3ud^ bcv ZhcoloXic, woiyin l?aft 6u m'id) o»cbradit, jur

rorsmcifluiiJs unb Mcfc ucr5ir>cifIun9SDolIc 2Irmut ift Sdfulb

an allem, iparum t?abc id? mir fein anbcrcs Stubium er-

n?äl?It, id? ftünbc picUcid^t um üiclcs beffcr! ;5ort, Bud)

bor Cbcologie, bu I)aft mid) an bcn Bettolftab 9ebrad)t,

id? maOf bid) nid?t mcbr fel^n.

i^icr liegt ein Bud?, meld>c5 mir ein 5d)üler brad)te,

it>eld?cs er beim 2(bbrud? eines alten (Sebäubes gefunben

l?abe, es ift in alter 5prad?e abgefaßt, meldte er nid)t

rerftanb, id> folltc es jl^nen er!lären was bie Sd)rift 5U

bebeuten Ijabc unb Z^^^^^^ ^<^^^^ überlaffen. Icein, id) fanb,

ba^ bas Bud? ein foftbarer 5d?a^ ift, es entf?ält bie He-

erom an tie; man fann mit l^ülfe biefes Bud?es bie unter»

irbifd?en (Seifter l?erauf befd?tpören auf ber 0berfläd?e,

was saubere id? nod?, bas Sd?icffal bietet mir ja felbft

bie I^anb! — Dod? tt->ie ift mir, mid? überfällt ein 5d?lummer,

es ift aans gegen meine ®ett)ol?nl?eit, id? fann mid? bes

5d?lafes mabrlid? nid?t eru?e{?ren, id? wxU eine XDeile rul?n,

jebod? u?enn id? nur bie initternad?ts = Stunbe nid?t rer=

fd)lafc.
(^au[t legt ucb!)

H^* (£ngel (!ommt).

^auft! ^aü^tl id? Dein 5d?u^geift nal?e Dir unb er=

fd?eine Dir im Craumgebilbe um Did? 5U ujarnenl £ag

ab von Deinem X)orl?aben. Bleib Deinem Stubium,

ber d?eologie, getreu! fo mirft Du nid?t nur l?ier, aud?

jenfeits Did? bes Cebens freuen. 5^uft! ^auft! ^auitl

Deine arme Seele baucrt mid?, wiv fel?n uns tt?ieber!

3^^ (Dcrfcbiriitbet.)



Stimme!!

^^auft, ^auft, i}övc bcv Stimme 5ur linfcit ^anb un6

l^altc fcft an 6em Bud^e ber Icecromantie unö alle Köni^-

rcidic bcv (£r6c ftcbn Dir 5U Gebote, Pein Icame tpirb

unfterblicb fein, Du ir>irft leben unö fd^mclcsen in Uebor=

muti).

6a! ^a! 17a! ^al

ponner!

^auft (eivoad)t)[

^al was voav bas, u?eld)c un()eimlid)c Stimmen,

5ur redeten ^anb tönte mir 5U, id? foUte meinem Stu6ium

5er Cl^colos^ie gelreu bleiben! id) u?ür6e nid)t nur l^ier,

fonbern aud? jenfeits glücflid) fein! — unb eine Stimme

3ur linfen f)anb tönte mir 5U, id) foUte feft Italien an bem

Bud) ber Icecromantie, unb alle Köiiigreid^e ber (£rbe

tt'ürben mir 5U Gebote fteE^n, unb mein Hamen mürbe

unftcrbiid> fein, ja id? folge biefer Stimme 5ur linfen i^anb!

^ngel:

XPel^e! Xr>el?c! IDel^e!

Stimme, 5ur linfen ^anb. ponner.

f)a! 6a! ^a!
Ä^uft.

Was wav basl ^ut redeten ^anb tönte mir ein

IDel^ruf unb 5ur linfen ^anb ein ^oE^ngeläd^ter! Das ift

mir jefet gleid^üiel, id) ftel? nid)t mel^r am Sdieibcmeg,

mein Sd)ufegeift flol) unb u?a5 er mir Derfagt u?irb mir

bie 6ölle boppelt gerne geu)äl?ren. Die IlTitternad)t5ftunbe

fann bodb nod) nid)t verronnen fein, bann u?ill id) bie

Befd)n)örung DoU^iel^en.

^5 rfßfägt 12 mßr.

1*



i)a, fei mir c^ovjrügt, 6u rcrl?ängnisr>olIc Znitternad^t»

Stunöc, 6u cntfd^eibcft über mein (5efd?icf!

^auft (mit fcierlidjer Stimme.)

jdf Poftor 5<^uft 5U tüittenbcrg befd^tröre D'id) Du
i^öUen^eift £u5icför, gefaüeniir €ngcl, entfenöc mir ^

bicnftbarc (5eifter, idf bcfd?it?öre Did? bei allen (Elementen,

bei öer Hatur! €rfd?eint! (Srfdieint! (£rfd?eint!

(3Iit5 unb Donncc.) (Teufeln erfdjeiueu.)

i^a, 6a finb ja 6ie c^eroünfd^ten , id? ireröe fic an^

rcbcnl 5a^, erfter ®eift, mie nennft Du Did^, unb u?ic

fd^ncU bift Du u?enn Du ^^^^f^ bienen follft?

\. (Seift.

Bellnora, unb bin fo fd)nell als bie Kugel aus

bem HoI?r!

Das genügt mir nid)t, benn fo langfam als Du bift,

wirft Du mid? and} martern, gel?, perlaf mid? l^öllifc^e

^^urie unb !omm mir nid?t ipieber Dor ^eftd^t.

\, ©eift.

3d? merbc Did? perlaffen, aber u?el?e, u?cnn Du mid?

u?ieber rufft!

jp^^ (ab, unter Donner!)

^auft.

IDie nennft Du Did?, Du 2. ®eift, unb wk fd?nell

bift Du, wenn Du mir bienen millft!?

2. ^eift.

2luerl)al}n. So fd^nell u?ie bie 5d?nec!e l^inter bem
^ann.



(Öcl?, vcvla^ mid>, S^^nc, \d) !ann Dieb mdbt ^e^

braueben, viel 511 lanafani.

2. (5ci[t.

jcb tperöe Pid) Dorlaffcn, aber ir>ebe, ir»enn Du micb

mieöer rufft, öanu follcu Deine Qualen furditbar fein.

{untec Pouncr ab.) *^^K
5au)t.

XDie nennft Du Dieb, o. 6eift, un5 u^ie fd^nell bift

Du, n?enn Du mir bienen u)illj"t?

5. Öeift. ( Kleiner. I

jd? nenne mid? ;^ietpelpu5cl unb bin fo fd^ncll als

6er Dogcl in 6er Cuft.

i\iuü.

Du bift mir ricl 5U Ian{;fam, c.ch, rerlan mid>, ßmic.

7>. ^eift.

^aufr, id) u^erbe Did) ivriaffen, aber ivchc Dir, wenn

Du mid? ir>ie6er rufft un6 furd)tbar follen 6eine Qualen fein.

(Donner, ab.) *^MF
5auft.

7X1)0 feiner von 6en ßöllenf^-^onbanern fonnte mir

6iencn, fo habe id» mid;> in ibnon cjotäufdit un6 muf auf

balben IDe^en u:)ie6er umfebrenl!

^Hepbiftopbiles.

^auftl ^auftl i'aufti

,^'auft.

f)a, 6a ftebt 6od) nod) einer, n:?ar 6enn mein 2lugc

blö6e, ba^ icb Did) nid)t fab; Sprid), wk nennft Du Did>

un6 u?ie fd]nell bift Du n?enn Du mir 6ienen follft?



ZHcv'biftopbilcs ; unb io fdincll als bor IlTcnfd^cn^

CscbanU.

San)t

Vc.s nenn \d) irirflid^ f6ncll, ia^}, UMÜft Du mir

biciicii. Vn bift niom üoufol, iVrid^, iv'dlit Du mir bicncuT

2]Ic;?^iftopbiIc5.

j^^. rprid} it>io laiiac!

5 au fr.

24 jal^rc, Caa unb Hacbt, 5um €obn foll Pir meine

rede anaebcren.

^llcvbiüopbilef«.

Das ift eine ^u^afoit für uns I^öllenfponbaner.

12 3^^^'>r»-' ii'ollcn u^ir Dir bioncn.

Soll icb ipcaen 12 cicnbcr 3^^^^"»^?^'" rrillen meine

Seele 6om ileufel rerfcbreiben, nein 24 jal^r Ca^ unb lladn.

^rtev'biftopbilee.

^s fei I jeboeb babo i:b Dir 5 Bebingun^en 5U (teilen.

A\iufi.

Unb bicfe fmb?

^Hepbirtopbiles.

Du mut^t 5 ülTorbtbaten begeben!

jd;» 5um illörbcr u^erbcn! llnb bie 2. Bebingun^I

^He^-^biftov^biles.

Du barfft Dir nie ein IPcib nebmenl



5aufr.

Was ift öcr Illuilfd] olruc €icbc, ein faltcr l\Ios 6cr

'fr6c, nie läd^elt eine rpal^rc ^reubo un6 er lebt nur balb!

llnö 6ic 5. Beöinc^ung ift?

2ncpI)iftopl?iIcs.

Du ntugt Did) mit Deinem 3Iutc unter5eid)ncn, 6af

nad) üollbrad^tcr I)i:nft5cit Du mein eichen bift!

5auft.

Was, \d} föll mid;> untorfdireiben, ^eb, id) mill nid^ts

von einem Bün6ni|5 anffcn, Du böUeusjeift!

IHepbiftopbiles.

^^auft, id) toeröe Did) Derlaffen, aber Du bift fd7on

fo ir>ie fo öcr unfere! —
5 au fr.

XDie fo! rebe Du I^öllcnfponbaner.

^ITepbiftop blies.

Hu fo l}övc: braufen vov 5en (Tbüren barren Deine

^läubic^er; fte mollen Did> in 5cn Sdnilben^^Tburm irerfen

laffen, ipenn Du fte nid)t befrieöi'^ft, aus Sd)au6e anrft

Du Did) erl}änaen. ßa! lla! ßa! ^a!

."Jauft.

rd^Iau mu^teft Du mir b'ic 5d)Iingen ^u Icvjen!

ZHcpt^iftop blies,

^^auft! öenfe an 6ie Bobin^unaen un6 L)oIl5iel}e fie!

5a Uli.

riein id) n^ill nid)ls von einem Bünönif uMffen, Du
f)öllen.3ein, ^eb rerla^ mii\



^llcpbiftopl^ilcs.

€s fei boiiu Pforte 5er I^öIIe!

(unter Poiincr ab.)

ja, id] iuK}lnd[\dKV ^auft, was foll aus mir iperöeii,

jc6od? b\c Illitternad^tftunbe ift bod) nod? nid^t verronnen,

id) treib 6en Satan un6 "öer l7clle! id> wcxbc es nod)

einmal perfucben, 'idf befd^roöre Vid) Du ^öllengeift lUc-

|:I)iftopI]iIes, entreif mid) 6er Per5n:>eiflun9. (Srfd^cinc!

€r)d)eine!

^Hopbiftop blies.

^auft, millft Du in meine Bebin^un^jen eingei^n?

5auft.
ja !d;> will es!

2nepbiftovl}iIes.

Un6 idi mill Dir aud) 6ienen. 2lber suerft unter-

5eid)ne Didi mit Deinem Blute, bafj nad) rollbraditer

Dicnft5eit Du mein eigen rift.

^auft.

2lber wo foll id) Blut I^eniobmen?

ITTepbiftopl^iles.

^c'u} Deine I^anb I?erl pul)! pul?! pul)!

Saixit

V)a, was feb \d), meine ^anb blutet unb bas Blut

bebeutet 3 Bud^ftabeii, ein 0, ein M unb ein F. IPas

l)at bas 5U bebeuten, ^Hepbiftopl^iles ?

^llepbiftopbiles.

^auft! Du baft ja ftubirt unb fannft nidn beuten!



Die 5 Bucbftabcu fin6 ein lPanuma55eicben unö id}

beute fte öabin: o, ^Heufdi flieB^e

lUcphiito-phiUs.

\mb wo anbcvs hin als in meine 2Irnie

^auft.

un6 biefes ift bereits aefcbebenl Jclot ^Ue^-^biftopl^iles

gebiet id? Dir, fcbaffe Speifefammer unö Ixüdie roll rp^'if^n

unö (Setränfe, öie Kammern voll £}ol5 unö Brennmaterial,

aud) foU ]id) mein ^•^i^'^^iil^i^ ^'i^^^'^^ Diener l^alten, öa§ er

nid)t meE^r öie nieöerften ^(rbeiten Derrid)ten mug. ^ITir

aber u^irft Du (5elö unö q,utc Kleiöer perfd^affen unö eine

Börfe mit ©elö einbänöigen, öercn inün5e überall gang-

bar ift! Drittens unrft Du mid) überall hinbringen, tr>o

id} es nur n)ünfdie, über öie ^Sröe, unter öie ^röc, über

öas IDaffer unö unter öas XDaffer, unö menn id) Deinen

Hamen 2 mal rufen ireröe, u?irft Du mir erfd^eincn; u:>enn

Du mir öicfe Dorvjefd^riebenen Punfte erfüllen u?illft, foU

5um Coline Dir meine Seele angehören!

^Hephiftopl^iles.

^s fei; öod) muft Du and) meine fünfte erfüllen,

wcldc id) Dir Dorgefd)rieben habe, juerft brid) Deine €iebe

mit Deinem Q5retd)en ah, es fann 5U nid)ts führen.

^auft.

IPas, mein geliebtes (Sretduni foU id) perlaffen, an

öer mein ganzes ^er5 hängt, beöenfe ^Ttephiftopl^iles

ipas Du foröerft.



^örc mein Vcv^kld) un6 Du ir»ir[t mir bann Kcd)t

^cbcn, uinnnft Du Dir ein fd^öncs IDeib fo blcid)t Did)

5ic (£iforfudit unb Du I^aft fic uidit allein, nimmft Du Dir

eine hä(5lid)e, fo fannft Du fte ni6t erfehn un5 ninimft

Du eine alte, fo brummt fic Dir ben 9an5en <Laa bie

0bren roll, ^auft babc id) Kod^t!

^\^auft.

ja Du baft Ked)t mit biefom Dert^leid^, bod? in

biefer Kleibun^ fannft Du mir nic^t bienen, ba u?ürben

bie s£eute fagcn, ^au^t hat bcn Ceufel, fannft Du nid?t

fpäter eine anbere Itleibun^ annebmen?

ZHcpI^iftopbiles.

5auft.

5o gebiete \d} Dir fpäter mir als ^ürftlid^er Ceibjä^cr

5U erfd)einen.

2nepl)iftopbiles.
€s fei!

5auft.

Vod) roic ift mir, meine Csan^c Denffraft ift Pon mir

geiridien. Der IDille ift nid^t mebr mein. Das ift Dein

IPer!, :nepl?iftopl}iles.

2Ttepl?iftopl)iles.

^auft, l^aft ja ftubirt, ba l^al

5auft,

(5eb, Derlaf midi l^öllifdie ^^rie.



'^5 fei bei (bor) pfortc 6cr V)Hk.

(Donner, ah.)

(läuten.)

f)a, ipio ift mir 6onn! IDas {}abo icb ^ctbaii! —
unö tpas 6urdi5ucft mich beim QTonc 6cr ^locfo, ift beute

nicbt 0fternTeffe, 5ie frieMieben I^etrobner IDittcnbcr^s

^el^Ti in's (Sottesbaus, inib I^abe midi bem Satan ein-

Derleibt unb bics alles burcb meine mifliebe £acsc. (Dl

Bud) ber Cbeolo^ie, was baft bu aus mir v^emaebt!

IPa^ncr (fonmu). ""^K
2Ieb! €ure inanpbe5iens jl?r feib ja nocb wad\ ber

^ftermorgen fcbeint fcbon burdi bie 5erriffenen Wolfen

unb ber c5Ioc!enton Dcrfünbet bas (Dfterfeft, barum rroUte

id) nur 2nanpl?e5ien5 erfud^en, bas liebe (Sottesbaus 5U

bcfud)en.

€icber IPa^^ner, iparum brincsft Tax .jrabe beute mit

biefcr Bitte in mir.

Xü a a n e r.

XDeil id] babe fo eine unrubi^e Had^t perlebt, fou^ie

bas (5efd}rei ber Haben auf bem I)acbe biefes Kaufes.

Abluft.

Sei besbalb une-^efümmert, aber Pu liebe treue Seele,

follft nicbt mebr bie niebrie^ften 2(rbeiten üerricbten, fonbern

foUft Dir einen Diener baltcn, unb freute ift Dilles in

Uberflujl ba.

XDav^ner.

^ure ^nanpt}e5iens tt)erben bod) feinen ItTifbraud) mit

jenem Bud? getrieben baben.



") 'i^„

IParuiii foinnifi Vu 511 foldicr Bcfor^nig?

W a s,} n c r.

Weil alles jc^t in Ucbcrflut) ba ift, wo w'iv bod->

früher barben mui^ten.

vEs ö;c5ieniot Pir nidit, c;eo,eu Peilten i^errn in biefem

Xone 511 fprecben; tbue wie \d) Pir c^el^eifjen l?abe.

ah.)

^f ift bod) fonberbar bie Kätbfelt^aftigfeit meines

^errn un6 bio iinrubisTse fd)IafIofe Hacbt, 6ie id) perlebt

babe, es fonnnt mir alles fo entfrembet ror. Vod) idi

bin nod) mübe, \d) werbe m'id} nod> eine Stunbe ber Kube

(?incseben.
(ah.)

Ixasv^er (von au^cn).

f)alt, bort ift nod) €id?t, unb rro £id?t ift, ba muffen

audi ^llenfdien fein unb wo ^Henfdien fein, ba mu^ aud;»

ein IPirtbsbaus fein, ba ^iebt es Bier unb IPein, brumm
U)ill idi fdniell bcbient fein, ^l}, b'ic Spelunfe ftcl^t auf,

iperbe id» mal reincsel^n.

jn^P^ (Kasper !oiTimt rein.)

Hai hcba Wivil} Pu alte ^aut brin^ 5d]a)einebraten

mit Sauerfraut, mad) gefd)tt?inb, fonft ftcc!' id> Pir ein

^infen, o,an5e ^^äffer roll ^um Crinfen, braudift Pi6 aud)

nidit 5U überlaben, id> braudi böd)flens ein, 2, 5 Braten,

etuvas aefodtten rdiinfen, madf ^efdiminb, 05aftbof raus,

id> fdimeit5e bio Cbüre jum ^enfter naus. Kaus, raus ba.



^i was ift bcnn bas für cht Unfug in 6cr ITTorgcn-

ftunbc, was linll €r bcnn bicr unb umc ift (£r bcnn rcin=

gcfomnicn?
Kasper.

Kcinc^cfommcn bin id) 5ur Ct^ürc unb gegangen bin

idi auf bic ^üj^c gcftrampcit mit bcn Beinen, id? I?atte

niicb biefe Had^t in Straßengraben gelegt unb toie id? er»

wad)Cf fel?c id) I?ier nod^ €id?t unb ba bcnfc id? es ift

ein IDirtl?sl)aus, aud? mein Allagen mal?nt mid? an's

<£ffen, id) l^abc bie gan^c Icad^t nicJ?t gefrü{?ftü(ft, unb

ba bcnh id) es ift ein IDirtl?sl?aus l7icr!

XDagner.

Das ift fein IDirtl^sI^aus I?icr, fonbcrn ein gelc(?rtcs

^aus.
1\ a s p c r.

Ha, ba gebt eine Portion gelef^rte f?er!

IDagncr.

Hein (£r muf mid? red)t r»erftel?n, bas ift ein ^aus,

tDO ein ^elel?rter mol^nt!

Kasper.

Ha es fielet aud? red?t leer aus bei (£ud?, id? tt?är

lieber {?ingeratl7en wo es red?t doII ausfielet.

IPagner.

IDer ift €r bcnn, unb wo !ommt €r benn l?er?

"Ixaspcr.

3d) fomm Don 5U £?aufe, nämlid? aus meiner ^eimat,

unb bin meinem Dater fein jüngfter 5oE?n mit bem Hamen



l\as;?or iiii6 treibe inid^ in 6cr Welt nun un6 fudic einen

Dienft

!

IP eigner.

Hun \d) fudie einen Diener, ir»enn ^r bvav unb

orbcntlidi ift fo iDill id) jl)n aufnebnien. V)ai ^r 6enn

fdion einen Dienft Csebabt?

Kasper.

Hidit 511 ipenia, idi habe \\/90 l^errn e^eöientl

IPagncr.

Unb ttvis maren öicfc unb ipie l^iejien 5ic?

1\ a 5 p e r.

3^v mollt aber aud) alles toiffen, bas He^ifter ift ein

bisduMi lan^, ipenn jbr c^enu^j I^abt, fa^ts nur, id) bicnte

beim ^leifd^ermeifter I^acfauf, beim Ixonbitor gucferbrauf,

beim Xöpfermeifter Copf, beim ^räulein mit bem falfd^en

(gopfl beim €ifenl)änMer Kraft, beim Sd^uftermcifter

Sttcfeifcbaft, beim €o{)^erber 2lben5rotb, beim Kaufmann
jobannesbrob, bei Buttermildi = l7an5 auf bem (5ute, bei

bcr Pu^madierin mit bem 2 ftöcfic^en ßute, bei Kammer»
jäc^er unb Rattenfänger, bcin 2ibrocat bcn projefper»

läuvjerer, beim Pofamenter Jael, beim ilifdilermeiftcr

^ieu,el, beim Strumpfirirfer Porft, beim (Saftu^irt immer

Purft, beim Scbornfteinfee^er Raud), beim Budibalter

Poppel Budi, beim Kaufmann muj^t id» immer laufen,

beim Bierbrauer immer faufen.

XDa*$ner.

Icun ift es aber gut, fag ^r mir iparum ^r au^er

Pienft gegangen ift?
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"Kaspor.

XDcil \d) U nicbt Iciöcn fountc, l}ahc idj U fort-

o>c^dndt, benn feE^t, 6en einen habe idi 5U trenio; gearbeitet,

6en anbern 5U piel ^e^effen, imb vjetrunfen, \d} }:}ahc an

jebcr ?)anb einen c^rogen 5^^^^^'^'' ^--^'^ ^^'^t ^^ ^^^ ^^^^''

mal 6ran.

lpa$ner.

I^at (£r benn nicbt länger o;ebient, als 1*0 eine hir5c ^c'ii.

1\ a s p e r.

ja bei einem irar id^ u Ca^e.

IP a a n e r.

IParum benn nid^t länacr?

"Kasper.

tPeil fte mid^ nidn länvjer bebalten traben, benn fel^t

ich wav beim ^errn von ^aron, bas ipar nämlid;» ein

9an5 lieberlid>er uTeufel, wenn bor fort^ina, mugte idi bas

<5inimer reinigen, bie Büdner abftäuben, überall lie^ er

ipas lieaen, bort auf bem ^'-^ifter 5 ®rof6en=5tüc!e, bort

25 J), bort ein ilbaler unb biefe 5ad)en räumte ich immer

in meiner IDeftentafd^e auf, id) fonnte bie Unorbnuna

nidit leiben, ^ines Caaes lä^i mein ^err feine golbene

Repartier = Ul)r liegen, unb bie räumte id? aud) in meine

IPeftentafd^e auf, mein f^errn, beii feblte nun feine Ubr,

bis es rausfam, ba^ ich biefelbe l?atte, unb anirbe id]

eines Cages in aÜcn ^brcn entlaffcn unb bcn ^ettel baben

biefelben mir auf bcn 'Bixdd gefcbriebcn.

IDagncr.

Das bätte s£r aber aud> nid^t tbun follen.



Kaspcr.

lum \d) mad) es awdb md>t wkbcv, es bcfommt einem

fcbiccbt loenn man was nimint was nid)t feine ift.

WaCsMCY.

llun id) will jfyx aufnehmen, ir>enn s£r fonft bvav

un6 orbentlid? ift, 5enn mit 6em 2ltteftat un6 5<^uaniffen

ftcbt es fd7led)t bei jbm aus.

liasper.

Da t^abt jl?r red]t, 6ie meiften g^u^niffe ^abcn fe

mer auf 6en pucfcl aefcbrieben, benn mein pudel fein

Kücfen nel)t aus u?ic eine aemuftcrte €an6!arte, ort-entlid^

Kegenboaenfarben, na, u^enn icb ben Dienft }:}abCf ba ^ebt

mir nur biffel 2lrbeit, wo \d) nicht r>iel macben barf, idf

brinae bie Ben?c$una nid^t mebr red)t fertig.

IDagner.

<£r bat n?eiter nidits 5U tbun, als ^015 5U fpalten,

IPaffer 5U l)oIen, Stiefel 5U u?idifen unö bem I^errn bie

Kleiber 5U reinigen unb nodi fleine anbre Befdiäftigung.

Kasper.

Dem ^errn bie Kleiber reinigen, nun feib jbr bcnn

ber ßerr nid^t feiber?

IPagner.

nein, id) bin blos fein ^^^^^ulus!

Kasper.

IDas fein prlaumuf ? Tcun Bruber p^aumui? was

fe^fs benn für €obn bei ^urem ^errn?

IPagner.

IlTonatlid] 9 ill^alcr? u^enn Du Deinen Beruf treu

erfüllft!



Kaspcr.

Was 9 Cbir. Mos, bas ift 5U tpcniy! Jdb wav mal

beim rdineiöornunftcr ^w'ivn iinb ha befam idf jäl^rlicb

|2 ^balcr unö jl^r mollt mir bIo5 9 geben?

IPagner.

jft 6cnn bas mdbt mol^r rpcnn idi J^m monatlid)

9 gebe, als wenn vEr jäl^rlid? \2 erl^ält?

Kasper,

^r iDirb mirs sal^Icn nicht lernen, \2 ift mel^r ir>ie 9.

Wk viel l}at bmn öer IlTonat jal^rc?

XDagner.

Das jal^r l?at ^2 ITtonate, alfo erl?ält er \2X9 CE?Ir.

Kasper,

^ut id) bleibe bei (^\xd}, 5od? ir>ie I^eift öenn Sein f)err?

IPagner.

IHein ^err ift 6er grofe IPeltberül^mte Dr. ^auft!

Kasper.

Prr! Prr! Wenn id) von Raufte ifätc, abgepritfd^tl

abgepritfditi fann id) nidit 6ienen! ne, fo notl^iüenöig als

id) @eI6 gebraud), fann id) aber nid)t bienen.

H) agner.
XDarum benn?

Kasper.

Da benf id? alle IVial an bie legten Prügel. — —
IDagner.

allein f}err fd)Iägt nid>t 5U, rt?enn €r alles madit,

unb tr>o hat ^£r 6enn Seine Sad)en?

2
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1\ a i- ^^ r.

53ic U^ id} mir bcrtclcarav"f}ircn, idi habe ftc an 6cn

Prabt Cscl)ciift, ba onrartc id) ^iofcI^cu jobcn 2(ucscnblicf.

W a Cs 11 r.

^r ift ein fomifdior !!llcnfdi, ^v fprid^t ja ailos rcr«

fcbrt aus.

Kas^rcr.

ITun fa^t mir nur, was iiiadit 6ciin jbr ba, wenn

\d) £7015 bacfo, IPaffor hole, Stiefeln ir>id»fo?

ira^jncr.

jdi bcforvTsC bas ^lus.jabc-Ztnit, habe b'w rdilüffoln

511111 IDcinfclIcr un6 Spoifcfammcr.

l.\as\^cv.

5ol bas ift l7Übfd?! no 6a fönnt jbr bodf £7015

plunibcn, Xüaffcr undifon unb Stiefeln l^acfcn unb id] fann

bie Sdilüffebi überncE^men, idi forae bafür, ba)) n\d}ts

fauer ipirb

!

IPaaner.

Pas (jel^t nidit, trenn '^.v ben Picnft annebmen ri?ill,

fo maq> *£r bleiben, fonft madie €r, ba^ ^r mieber fort-

fommt, id;> habe mebr 5U tbun, als ba^ id) mid) r>on

jbm narren latV

1\ a s p e r.

Via nimin's nur nid)t übel I^ruber Pfl^uiiuii], id?

bleibe ba bei ^iid).

IPac^ner.

ITu fo foiiini s£r, fo u-iollen unr an bie 2trbeit c.ehn

unb bann frübftücfen.
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Was, frül?[tücfcn , Tu ^af. ift bas crftc poniünfticje

XDort, U)a5 icb von Vit höre, fo lanac id> mit Dir fprccbc.

^rifdi an bk 2Irbcit beim ^^rübftücf nnb bann in bic

"Kammer un6 ins Bett, iinb tpcnns ^Tlittaacffen fcrti^^ ift,

ba wcdii Du midi, benii nad^ 6em vEffeii balt id^ mein

ZlÜtta^rfdiläfdien, bann fommt ber Ixaffee! nad)l)er foiiimt

ber 2(benb Ianc>fam mit ranc^efd^Iopp^'^'t, ba^ man von

bcn ^ITübfcIigfeiten bes «Taaes ausruben !ann.

IPac^ner.

Icun fomm ^v, vovwiivts.

1\ a s p e r.

Zsd) fomm i'd^on Bruber Pflaumu^ J>^^^^'- S^'^'^^
^id)

l:{a5per auf ben Pienft.

(^eibc ab.)

Ip o r ß a IT cj f ä r r t.

^nbc bcs 1 . 2ihs.



2. mkt

§aaf bei ^'au(U

ZlUcs fein, ^anft fein gefleibet. (Tif* mit ^üd-'cni

Kasper tritt auf.

I:{a5pcr.

^ol mid? 6cr ^oljincyor, bas niuf aber ein rcid)cr

f)crr fein, too icb bin^cratcn bin ! lieber eine IDurft macbt

id) mid) jefet l}cv, id) 5ad)te, 6ie rerfd^Iin^ft 6u, aber v^roftt

2TTabl5eit, je mel^r id? öaoon effe, öefto bicfer unb fetter

truröe fte; 6a ift mir 2lnC)ft Cseiporben, 6a ):)ah id) 6ie

XPurft tr)e^a»efd?miffen, voc\^ 6er Deirel, idi bin nod? ^ar

nid)t mü6e $eir>or6en bier, 5um Sd)Iafen ift es audi nod?

nid^t (5eit. Da muf id) mir einen an6ern (Zeitvertreib

fud)en, l}ahl was ift 6enn bas für ein BiI6crbudi! l7alt,

6a voctbc id) mal nein fel?n, lüas 6a6rinnen ftel?t! gut

Icfen fann idi aud), ^ut ftad)bod)mieren. IDas ift 6enn

6as, 6a reitet ja ein ^rauen5immer auf einem Befenftiel,

l)ier eine auf einem ^i'-'^^^-'^rbod ! Pas fin6 förmlidu^ ^enfter-

laben un6 ^überfteigcn: l^alt hier ftebt was, bas mär ic^



mal jufammcn bucbftabtcrcn. — i£in Hc5cpt für £eute bk

bcn gan5en Caa roollcn ycir>icbftc rticfcl l}abcnl — f)alt

bas wät was, ba braud)t icb 5od) nicbt mcl^r 5U ipicbfcn.

ITtan nimmt eine Butte Hui|, ober eine Hufbutte, 5 £otb

^üttrieol, rübrt's 5ufammen 5U einem Brei un6 nimmt

einen (Sflöffel poII bcs lUovcscns ein un6 5a bat man
6en ^an5en Ca^ ^eu'icbfte Stiefeln anl Da aeb icb öem

Pflaumuf einen, 6em ^lleefter ^äuftlin^ einen un6 a>er

nocb einen baben u?ill, ba l}abcn bk bcn e>an5en CaC) gc=

roicbfte Stiefeln an ! Da fann man am €n6e nocb mebr

lernen, ^s ift immer vTsut, ba)) man's Budi in 6ie Hafe

fiecft, erfpart man )\d) mand)c IViübc. Was ift 6enn bas?

P, e, r, Per, ü, d, e, n, ücfen, Perrücfen, m, a, d) c, v, er,

Perrücfcnmacber, m, ei, ft, e, r, fter, ^IHadiermeifter, Perücfen^

madiermeifter! lieh fo, ein Perrücfenmadiermeifter, u^enn's

weiter nifcbt ift. Perlatfcbenmadier, nee, fo beiffs nicbt.

(dcnfchi ein, Donner.)

ja, Perlocfe beif t's, dicht c^ic eeufel).

Ha, was wollt jbr benn, icb laf beute nid^it feieren,

CS war erft ^eftern einer ba ! Was u?oIIt 3^^^ benn.

Ceufeln. (alle)

Du l)aft uns cjerufenl

l\asper.

Icu ba q^cl}t bod) irieber forti IPer feib jbr benn?

kleine blinbe (5ro§mutter fa^te: Du Kasper, ber (Teufel

fiebt fd)n?ar5, am ^nbe feib 3br gar Ceufehi; id) werbe

fte mal fra^jen. Du fleiner, feib ibr «Teufeln?
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Coufoln.

ja, irir fin6 Xcufcl.

1\ a 5 p e r.

]?rr! prr! Pu Hemer, wie l^cigt 6cnn Du?

5 i c 1$ c p u l5 c I.

^icljcpußcl l:}ci^ id)l

"K a £• p c r.

piil}clficl^cl, bas- ift aber ein luirrifdu^r Hame, tpie

alt bift Tu 6enn?
^ie^epufeel.

500 l^unbert jabre!

Iniasper.

500 ^unbcrt J^ai}vc , nun menn Pu fo fortiräcbft,

UMrft Pu ein tücbti^er Kerl ireröen. Hu u?a5 wollt j^^
c>enn von mir, macbt bas J^^' u^ieöer fortfommt!

€in oTeufeL

V\i inui^t uns erft Csctyx beiden!

!{ a 5 p e r.

IXu ntadit nur, ba^ j^^^' uneber fortfoninit, jbr gel^t

bod) md>t ! _ .
^

^Lourel.

Pu mut5t erft bas Cittu5inir = lPort ipieber 5urücf=

ncbmen !

aasper.

ja ipenn \<h es nur aleid^ I^ätte, fo o,cl}t es einen,

rr?enn man alle Büdier in 6ie Hafe ftecft. Ha idi tpill

mal febn. (lieft): Perlocfe.

Da maren ftc aud? trieber weg,. I^alt bas rr>erbe idi

Csleid) nodi mal t?erfud?cn: p erliefe!

((Teufeln.)

Hu feib jl]r bod-j idion u?ieber bal
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Ccufcl.

2luf Pcincn Bcfcbl müffoit mir crfivMiion.

Ixaspor.

Das ift c^ut, 6a]t) \d) bas weif^l Pcriocfc!

Jc^t hahc id) tt">as roit öer fcbrpar5cu Kunft c^clorut.

pcrficfc!
i^Lciifeln. ein.)

pcriocfc!

€udi ipill idi's mal warm mad)cn. p erliefe!

per lodc u. f. tr.

Kasper,

rcoc, nu habe id) es- fatt, 6ic Kerle föimteii mir nod?

an V)als a^chcn, icb fa^e nid)t mebr P erliefe, (üeufel, ein,)

nee icb roill fort, ^a, ha, ^ilfe, IMlfeü toas ift benn 6as

für eine Stegellacfftanae, 6er Kerl fielet aus roie ein ge=

focbter Krebs. IPer bift Pu beim, unb loas loillft I)u benn?

^Hepl^iftopbiles.

jd) bin ber, ber Dir beji f)als bridit, ipeiin J)u nodi

einmal in biefem Bud^e lieft unb meine Untergebenen rufft.

Kasper.

Zsd) bitte Did] um ^UIos, mei I)als tau^t fo nid>t

Diel. IPie fjeift Du beim?

2]Tepl)iftopbiIes.

^ITopl^iftopbiles ! !
—
Kasper.

Illeefter Bruftlai^, id) wcvbc Dein ©ebot nid^t nncber

übertreten, mein ^als ift mir lieber, als bar; id) mern

ron Dir 5erbred)en laifen foll. €eb wohl, Stopbel. (aö.)
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^Sf. bat mir ricl Zllübc cjcfoftet, Rauften 511 untaanuMi.

€5 ifr um feine €icbo {sC)*d?cI?on. Das anbete VOcvf ift

idfon in ^luf-fidit, ivcuc Vid) I^öllonfürft, Peine Ilntertbancn

babcn ibre pflidü erfüllt. IVi, hal

(^Ib. Donner.)

^^auft. (tritt auf, fein o^c!Iei^ct.)

V>a, mein Cseliebtes (5retdien bat pollenbet, fte ftarb

6urd;> ^ift/ öurdi mein Terfd^ulben; ^ITev^l^iftopbiles

erfdieine!
(Donner '.)

Ceufel.

IVa^ millft I)u ,^auftT

5auft.

2lber fo tt^ill id^ ?id) nid^t mebr fel)n, id^ befehle

als Ceibjävser ^u erfd)einen.

IHcpbiftopI^iles.

€5 fei, beim Pforten 6er I^ölle!

(Derfd^ttv;M^ct unb fcbrt als £ctbjäaer jurücf.)

^0^ (Donner!)

^aiift.

Was brin^ft Pu für ITadiriviit von Peinem dürften

olu6o?
21IcpbiftopI)iles.

^auft, id;> 6arf Pir 24 jabre bienenü

,^auft.

ITun fd^ön, bod> rerlan midi böUifdie ^urie!
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2ncpl)iftopbiIc5.

^5 fei, beim Pforten ber £)ölle.

(ah.) •^gf
(\^auft aüctn.)

Der alte 5*^'^)*^- "^"^^^ auHcn.i

jft mein Sohn 6er Dr. ^au]! 5U ^auf

3^ gebt nur nein!

^auft.

3<a, flang bas nicbt a^ic meines Daters Stimme?

21 1 1 e r ^^ a u ft. (ein.;

3ft mein Soljn ber Dr. ^au)t antcefenb, id? ):}abc

benfelben notl)tr>en6ig 5U fprecben.

.^auft.

2Sd) bin er, Pater, tras foU benn fein ?

^riter ^auft.

Du lebft ipobi nid)t mel^r fo in Dürftigfeit ir>ie el^e«

bem. Dein Stanb bat ficb ipobi reicblid? gebeffert ?

^auft.

So ift es mein Täter.

Hit er ^aufr.

IDo fommt benn bcr ungetDÖbnIid)e Heid)tbum I^er,

ber Dieb mngiebt? — Du ftocfft, fannft Du nid>t fprecben!

rebe, icb Dein Pater rpill es miffen, rebc!

^auft.

Icun fo boret Pater, es mar ein frember ^err I}ier,

ber l)at meine Ixenntniffe geprüft unb fagte id) follte il^n

auf feinen roeiten Keifen begleiten; fo I?at er meine 2Irmut

in bcn n)ol}Iftanb erboben.
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lUtcv ^<v^uift.

IVcnn bcY ^vcmbc Dem rcrführor ift, fo will id) Dich

ihm ontroigon!

Pater, foib jhr Mos acfommoii um mir mein @Iücf

511 jcrftöroii; 6odi ipio c^chfs bcv ^lluttor, fracd )'k öfter

nadb mir.
2llter ^auft.

Peine ^ITutter ift febr franf unb Pein alter Täter

fcbr leiben 6.

^aufi.

Was, bk IHuttcr franf, id) traf ftc ja biefen ^llor^cn

auf bem Zluu-ft, unb fte erfreute fidi bes CsröftenlDoE^Ifeins.

2nter ßau\t.

Per 5dn-e:f über Pid;» raubte ibr (Sefunbl^eit, ber

5d)recf raubte il)r bas €eben, börfi Du? unb n?cr ift ibr

^llörber? Du bift es, ben ba'r (Öerüd^t nennt, tpeld)es

man rerbreitet. Deine ^llutter ift tobt! börft Du.

i^^uft.

Was für ein (5erüd)t I^at man rerbreitet, Pater?

2llter ^auft.

Die s£eute fa<$tcn, Du bättcft bas Bud^ ber (Tl^eoloyic

rerirorfen uiib bätteft Did> bem Satan einrerleibt!

^auft.

^5 ift bosl^afte Perleumbun^s ber ZUöndie unb Pfaffen.

2llter ^auft.

Du treij^t tr>ie fd;>n)er es uns u?urbe, mir unb Deiner

^Hutter, eb u^r es fott?eit braditen, Didi ftubiren 5U laffen,

Traufen in bcm rdiad^t, ir»o idi mit meinen l\amcraben

anfubr, ba famft Du öfter binaus, ba fav^ten bic Bcrc^=
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Icutc, ^^auft, laffc bod) Pcincii Sohn ftuMrcn, er fann es

einmal in 6cr IDcIt 5U etwas bringen, fo Ijabc icb unö

Deine llTutter aebarbt, l^aben tä^Iid) einen (5rofd?en 5urücf-

gelegt unb 6iefe fleine ^SrlVarniffe von 6em geringen £obn,

l}ahcn w'iv für Did» rerrrenbet. Du haft es aucb fcbon

ipeit gebracht, baft 6en I)oftor = Xitel erhalten, haft aud)

fd)on ipieber Schüler gelehrt, ba Du nun fotreit bift, rer--

birbft Du Diii felbft, tritt 6och näher mein rohn, Du
tDeif t, ba^ bk rehfraft meiner klugen riel rerlor

!

(^Jcaiii't tritt näher.)

(5 Ott was feh' ich! Du haft ja golbgefticfte l\Iei6er

an, toie bift Du 5U allem bicfen Keichthum gefommen?

^^äittcn. i^iuft.

Caft mid^ Täter!!!

2llter ^auft.

jd) Dein Täter fann es rriffen, geftehe jetst, fprich

6ie XDahrl^eit mein Johann, ift es fo ?

^auft.

Perläumbung, Pater ift's.

Filter ^auft.

f^crft Du, man läutet, öas £äuten gilt Deiner ^ITutter,

es ift il}v ©rabgeläute. öeftel?' jefet beim (Seifte Deiner

Hlutter, meldte jei5t rerflärt herabblicft in Dein I^'er5, ift

es fo, gefteh, re6e!?

^aufr.

€aft mich Pater un5 geht beruhigt nach iSaufe!

2(Iter ^aufr.

IDillft Du nicht 6em Sarge Deiner Zllutter folgen,

unb fie jur letzten ^uheftätte begleiten?
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^auft. rbchoffcii.)

Vu'in — ratcr, bas fann id) mdbi, )o acrne \d) aud>

iroUtc, aber id> crrrartc jcbcn ^lu^jcnblicf meinen £)errn

iin6 5iefem nui^ \d) ^oloie leiften.

2nter ^auft.

So bin id) 6er ein5i^e 5er 6em Sarae fol^t. jd^

gel?! mit febirerem ^er5en un6 ipill (Sott bitten, 6af er

Dir rercseben möc^e, leb mobi mein 5oI)n, lebe mobi! u.f.ip.*)

Jg^^ (ab.)

id) Un^Iücflidier, eine fdnrere rtunbe!

ßa, tt->a5 ivav bas für ein (SetöfeT

Kasper.

Da baben u?ir bic Befd)eerung! l7ört ^lleefter ^äuft=

ling, öer alte ÜlTann, 6er 6a mar, ift 6ie Creppe t^inuntcr-

gefallen un6 rr>ie er unten ipar, rül^rt er ftcb ntdit mel^r!

^auft.

So ift er ir>ol)l aar to6t?

"
) "Sei bei- Porftelluiuj bcs rtiirfes am 2i. 3iiiiiiar \8<)ö im uliDoIi

3U Plauen i, D., bei \<b bciaiobute, ging ^aufts Dater Herauf nod)

nid)t, fonbern hielt uugefäl^r noch folgenbes Sclbftgel'präcb: „^a, fo

iji es alfo bod} wahx, roas bie £cutc fagen; aber che ich meinen

Sohn bem uicufcl überlaffc, will idi ihn ^u erretten rerfuchcn, inbem

ich ihn fclber tobte I 3'-'i? li'cibc ihn ern^ürgcn I" morauf er fidi auf

feinen Sohn ftürjt unb ihn ju ernnirgcn rerfucht. Per alte ^auft

ringt nur hir^c ^cit mit feinem f ohne, ba er halb ron biefem über-

wältigt unb 5nin .^imincr hinausgebränat unrb.
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Co6t nicbt, aber obnc £cbcn.

5auft.

So f?ebc il^n auf, fd^ncll einen 2(r5t bolcn!

I\a5|:er.

(im :ibgieben:) Icu, J^^' ^i^ ^^^ K^^^^ ^<^^t<^^^ (<^M

.^auft.

I}a, mein Pater tobt!

(Douiierj

^Itepbiftopbiles.

(Sieb Pir feine lUiihc, Pein Täter ift un6 bleibt tobt!

^auft.

Paebte \d) es boeb, -bat; es Dein IPerf feil

^llepbiftopbiles.

Piefer Pein ^r^euaer fann Pir nid^ts nü^en/ Pu
batteft forriefo fcbon eine fcbircre Stunbe mit ifyn, um
Picb ift es beffer Pu bift ein freier Zllann, fort l^inaus

in bie IPelt. ^c'icsc Peine l\unft, unb man unrb ftaunen

unb Pid^ bemunbern unb Peinen Hamen mit ^Ijvfuvdbt

nennen I ^

Pu baft Keebt, id;> a^ll eine anbre €aufbal?n besjinnen,

brinae midi an einen fremben I^of, reo trafen unb ^ürftcn

pertDeilen, unb bcr neuanaeicorbene Piencr foU mid) hc-

gleiten, er foll aber meinen Hamen nicbt el?er nennen, bis

td> es befeble. ^,. ... , .^Htepbntop blies.

2(uf nad) Parma ^elietufia. Port a'>irb ein Bcilager

ober eine Permäl^Iunasfeier acbalten, bort 3ei$ Peine Kunft!
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ja id) unll luid) 6icfcr ^l?ätia,foit unbincn!

3crüt?rc Deinen Zllantel iinb mnnc meinen Hamen,

fo tXMrft buvd) bk €uft fdnrebcn, idi wcxbc V\d> iinfid^tbar

iimfdnreben, Pein Piener Ixasper foloit nad?.

^auft.

^i^ fei, auf nad) panna

!

21!epbiftopl)ile5.

€5 l}ai mir piel ^ITül^e Csemadit, ^auft 511 unujarnen,

ba, ba ! (auf Mc Seite.)

|g^^ "Kasper. (!ommt.)

V)alt, wcv ba? wcv )d}k\d)i ftd) in meines ^errn

gimmcr, arretirt !

!

2nepI?iftopI?iIe5.

Kennft Pu mid) öenn nid)t? id) fiel) bod) in Peines

^errn Pienften ?
Kasper.

Paf id) nid)t uniijte, irer bift Pii öenn?

ZHepI^iftopl^iles.

Peines £}errn Ceibjäger, mir fangen 6ie ^üAfe un6

6ie fjafen mit bcn fiänöen.

"Kasper,

^i Pu, tr>enu Pu lüieber jacsft, bafd) mir aud? ein

I^albcs Sdbod f^afen init, \d) bin Pir nämlid^ and} fo

ein ^reun6 pon ^afenbraten, auf 6ie Üeine llTül^c trirö

es Pir nidit anfommen! rr>ie bei^^t Pu benn?

^Hepbiftopl^iles.

llTccpl}iftopJ}iIes!



1\ a 5 p c r.

^TTecfter Bruftlafe, einer ftobt j;rün un5 einer rotl}.

Illephiftophiles.

llnfer ßerr, Dr. ^a\\\t ift rerreift I

Ixasper.

IDobin ift er benii hinaereift.

211 eosinophile 5.

Tiad) f)avma, boxt wirb ein ^. Beilagcr Cscfeiert, bort

5eij;t er feine "Kunft, iinb mir befabl er, V\d> nad^^ufenben.

I\a5per.

^in Beilaaer, was ift bcun bds?

^llepbiftophiles.

Vas ift eine Permäblunv;.

1\ a f p e r.

2ld> )o, aber irie follen ipir ^enn unferin l'^errn nad)--

fomTuen T
21IepbiftopI]iIe5.

3<i) merbe Dir ein 5ii$erittene5 ^eitpferö fd)icfcn!

Ixasper.

€in 5ufannnen{)erittene5 HeitpfcrbT ®ut reiten fann

icb, aber runterpor5ebt nod beffer.

^llepbiftopl^iles.

Du ir>irft nidit fallen. Dodi follft Du Deines l^errn

Icamen nid>t eber nennen, bis id) Dir es befel^Ie, fonft

bred) id> Dir ben ßals!



l\aspcr.

3ift ftiü rom f^alsbrcd^cii, \d) war fcbon riibia fein.

2ncpl?i)'topbiIc5.

'

(ab.)

(Donner.) "^3fc|'

Haspcv.

jcb bin nur neugierig wenn bas Pfcr6 foniint, balt

bovt fommt CS, icb will fcbn ob es beift ober fi^mcift.

Das Pfcrö ift ein xvahvcv Scbuft, es jagt mit mir bixvd)

b'ic ^uft."^)

(gtegenhocf fommt.)

(Kasper reitet unter lUnn! ab. ^eucr.)

"^ o r 6 a tt tj f ä C f t

.

^n6e 6es 2. Elftes.

*) Bei ^cr ron mir gefcbenen Porfteüung fam fiatt bes gicgcn»

borfes ein grüner feuer1'peien^er-Pra^•^c, auf bem Kasper anfntit unb

Liurcb bic £uft fortreitet.



3. mkf.

(Sartcn; ITTmifter, Perjog, Bofbame, ^rau ßcrjogiii.

^Ucinc tl^cure (5einablin, fo ift bcnn bcv Olag^ cr=

fcbicncn, Vidb als meine ^Semablin bec^rüfen 511 fönncn,

Du bift es 6odi 5ufrieöen, auch habe icb 511 öiefer ^^ft--

Hopität mel)rcre frembe Ixünftler c^elaben, öie uns bm<b

iE}re "Kuiift erbeitern follen. Pii bift es bod) 5ufrie6en

meine tbeure (5emablin?

^^^1^5 m.

2sd> banh ^ud} mein (5emabl, meine ^reubc ir>ir6

noch perftärft, 6a \d) beute meine lieben (Eltern begrüben

!ann. Voch was ift 6enn 6as für ein fcbtüar^er Punft

in 6en IPoIfen, or fommt immer näE^er!

V)c r5oa.

ja unb irr icb nidn, ift bas nicbt ein ^nenfdi, 6er

aus 6en IPoIfen !ommt, er fommt immer nät^cr!
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ixilt auf» \d> fall runter!

J^g*' i^ällt oben hcnnitcrl)

iKrso^.

lPa5 ift bcnn 6as für ein Porfall?

"Kasper.

Ticc, bei mir ifr 6a=> ein f^infall!

^rau 5cr50Cjin.

IlTcnfdi, wo fommft Du ber?

Kasper.

(Öeraben IDe^s aus ber s£uft, u?ic 6ie ^crrfd^aften fel^n.

l^crso^.

^Ibcr rt>ie ift öcnn ^as möglid) ?

Kasper.

IPenn es nicbt möj^lidi unir, uuir es 6oi) nid^t ?

^rau f)er5oain.

^ITenfdi, idi erftaune immer mehr. Peiner Kleibun^

iiad) muft Pu ein Piener fein, fao> bei mem bift Vn in

DienftT ^r
Kasper.

ja, öas barf idi nid^t faaen, 6a fommt ber rtopbel

unb brid^t mir bcn ßals.

17 er 50 g>.

jdi erftaune, aber fachen fannft Pu bod>, vok Pein

I^err bei^t, unb wo feine ßeimat ifti

Kasper.

Tu bnxdb Pantomime fann id) es ^udi 5U rerftel^n

sieben. IPenn idi nun .meine ^anb ausftrecfe, u^as ift

benn ba oben bran T



2ilU.

"Kasper.

IPoim id] mm bk I^anb jinnadic, was ift 5onn

bann bvan?

i£inc ^aiift!

Kasper.

Xla ba ift 6er Bettel raus.

liUc.

TCid)t möcslidil Dcv berünnite .Jaubcrer 5er lJi\ ^auft.

v£s mu§ eilt beöeuteitbcr 2]Iaun fein, 6a er feinen Wiener

buv(h 6ie s£uft reiten

Kasper.

reu aar fo von Bc6eutuny ift er nid>t. 2iIIes ipas

er fann, bat er erft von mir aclernt !

!

I^er5o j).

Ja umruin aiebft Du 6enii 6ie Kunft u^eiter?

Kasper.

tDeil es )xd} n\d)i mcbr lol^nt. ^s hat )xd) aucb

überlebt. Da gebe xd) mid» mit 6cm ^rö6el nid?t mel^r

ab, un6 lebe voxxx (5eI6, menn \d) wdd)cs bei mir habe,

aber 6urd) 6en auftritt ift mir alles aus 6er ^aidbc raus--

gefallen, un6 6a mu§ \d> n?ie6er 5U meiner Kunft greifen!

2(lfo tDollen 6io Iv^rfdiaften pielleicbt etmas von meiner

Kunft un6 IDiffenfd^aft febn 06er l^ören ? Denn jener

grofe ^ITeifter 6es ireltberübmten ^auft ftebt vor jbnen

un6 rDir6 feine Ixunft in auffallen6fter IPeife pro6uciren,

xvolVn 6ie l7crrfd)aften uuis fel^n?

5*



-K 56 :•«-

I7or5ocs.

(5cmi^ wiivbc \d) m'id) freuen, unb, meine tbeure

(5emal?Iin, Pu bift es bod) ^ufricben, u^enn 6er (örof*

meifter 6e5 ipeltbcrül^mten ^auft fud)t uns 5U unter l^altcn;

bod} ^uren Hamen muffen UMr and) iriffen, 6er uns 6ie

^t^rc perfduifft 5U erbeitern.

Kasper.

Der Hame tbut nifcbt 5ur Sacbe, nur 5ie "Kunft allein,

bod'> es ift 6er ^bre tpillen, \d} hcl^c l\aspcriiii<, ^^r*>'|5=

fte6elbuf, (Trinfnifius ciud) IPeinius, a^ill mad^en riel

€urius, braudi immer riel (Öel6ius.

ioer^o^in.

So etipas habe \d) ncd) nldii s^el^ört.

l\asper.

Das rDer6en Sie aud) md)i erleid? u">ie6er 511 l^ören

frieden, ipas idi J^^^^'^^ S^'i^^' ^If<^ ^»-i^ u^ollen 6ie f^crr»

fd>aften fel^n ?
2rile.

€ttt'>as fdiireres!

Kasper,

^llüblfteine finö fd?tDer.

2nie.

ja, ^ITül^Iftcine fin6 fd^rocr.

Kasper.

2lIfo tt>olIen 6ie ^errfdiaften febn, 6a|5 211üblfteinc

rom I^immel fallen, un6 uns alle 5ufammen totfd)nTeii5en,

blos midi nid)t?

.2nie.

Das ift ja lebens^efäl^rlid).
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Ixaspcr.

2lbcr bod} fd^mor.

^cr5og.

ITun, fo 5ci9 uns etwas fd)öncs.

li a s p c r.

XDaffcr ftcE?t fcböii.

:nic.

ja, IDaffcr ficht fdiön aus.

"Kasv^cr.

Xüollcn Mo ^crrfcbaftcn ichcn, ba^ ^rofcs IDaffer

vom ßimmcl fommt, unb luis alle ^ufammon iovt^dbwcmmt,

Mos mid) nidit?
2rilc.

Pas ift ja tt)io6cr lebcnsacfäbrlid'.

^cr50.3.

Hann beim nidit ein l\unftftücf ohne Ccbensgcfal^r

aiisosefübrt ipcröen?
1\ a s v" r.

2(usgcfübrt ober ancjefübrt, s'ift ec^al. ^Heine f^err--

fd)aften \d) toerbe je^t eine ^ITüble in €>ang, fefeen, obne

IDaffer unb IPinb, nee, bas ift fcbon mel^r KaffeemüE^Ie;

nein, idf wcvbc je^t eine €c^yptifd)e ^infternif crfcbeinen

laffen. Da5u muffen trir eine ftoc!rabenfd)tt)ar5c Icadit

baben; ir>eil mir bie jetst nid;it baben, fo lüerbe \d) eine

erfdieinen laffen: rrr, r, rr, rrr.

i^ersocj.

2lbcv was foll benn bas fein ?

Kasper.

rcid)t unterbredien, es ift bie ^inleituna ber gauber»

formel; rrr. Seben bie f}errfd)aften etrr>as ?
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mic.

l\c'u\, irir fcbcu nidits.

1\ a s p c r.

f io u?cr5cn au6 ntd^ts 5U feigen bcfoinmcn. (reift aus.)

inu.

llncrt^ört, uns fo 511 narren ; es ift abfcbculid).

acrso^.

2luf, auf! \l}m nad> , er mu^ eremplarifcfj beftraft

uuT6on.
^Hiniftcr. (ein.;

€ir). 6urd?Iaud)tig,fter I^er^o^, 6cr u?eltberül)mte I^oftor

^auft ift anvjefommcn un6 u^ünfd^t auf feiner Durd)rcifc

burd^ >£uer €an6 feine l\ünfte 5U probuciren.

l^er^oa.

IPas? 6er tDcItbcrül^mte Doflor ^a\i)t ift anycfommen,

er foll eintreten.

^Hinifter.

febr tDobI, Durd]Iau6t.

ISer^Ou,.

5o ift mir aud> nod) öiefe 51**^11^^ rergönnt, l^eute

5u meinem ^brentaa biefen Csefeierten "Künftler bearüfcn

^u fönnen.

um' 5'Tin. -^if
ji) cjrü^e ^£ud) Durd)Iaud)ticsfter berr l7er5oa. Sic

mcrbcn mir l}uI6poIlft eine Bitte ^emäl^ren.

Seien Sic mir ber^Iid) aec^rü^t, ?)cvv Vohovl €s
freut mid), Sic beute betrügen 5U fönnen; 5umal meiner

tl)euren (5ei]ial}Iin mad)t es ^reube.



5au)t.

Durd>Iaud?ti$ftc ^rau, rr>cnn id) mir fdiincid^eln fönntc

eine Probe meiner Kunft ab5uaebon ! f ic bürfen nur bc«

fcbicn.

bcrsowj.

ßorr Doftor, fönnt jbr (Tobte ins €eben ^urücfrufen?

Hein, ift mir nid)t v^o^jeben, aber rt)ic fie ctelcbt l}abcnf

fann id) öiefelben öarftellcn.

5er5o^.

Zsd) möd)te einmal (eben l\ain unb 2{bel, ben Kiefen

öoIiatE) unb ben Sd)äfer Pacib.

^rau £)er50v5.

Unb \d) bie 3ubitl) mit bem Raupte bes 2lffyrifd^en

^elbberrn ßolofernes, unb 3f^^^^^ Opferung.

^auft.

Soll gleid) bargeftellt tpcrben.

^ielus ! ^ielus

!

(fjiutcrcjruub gebt auf, bie Silber fomtnen 511111 Dorfdjciiie unter

l^AOtbfeuer.)

(Hlepbiftopl^iles erfdieiut in bcr ^erue, rcricbaiinbet jleicb.)

f^ersog.

jd} bin überrafd)t über ^urc "Kunft!

5au)t.

Unb ^i}v, burd?Iaud)tiafte ^^au?

^rau Ber5og.

lT\d)i nur €ure Künfte finb fd)ön, aud) J^^* W^^ fdicn!
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IVi, fto irc.ft ein läncsft fd)Iunuucrn6cs (Scfül^I in

mir. IVcl}, fic liebt midi unö \d> llnc>lüc!lid)cr barf 6as

(5Iücf 6cr €icbc nicbt ^jcnict^on

!

( J^iaii Pcr.^ocjin fällt in 0bntnadit.)

17a, was ift 6ic5, meine tl^cure ^emal^Iin, fd^nell ein

^au5ar5t l^erbci. fterr Poftor, rr>ir fcl?n uns bei 5cr

2lben6tafel a->ie6er. €rboIe Vxd}, meine tl^eure ^emal^lin.

^rau i7cr50Csin.

(D, vocid] ein böfer fcbrpar^er Craum; einen 2ix^i berbei.

(AUc a6.)

^ a u ft. (allein.)

ßa, fte liebt midi unb id) !ann 6as (5Iücf ber stiebe

nid)t ^enie|]en. 0, id) unglücflidier ^auft! 0, l^ätte idi

es nur nid)t ^etl^an; jeöod) bie <5eit ift ja nod? nidit r>er^

rönnen, idi will toieber ^\xt mad^en roas id) perbrad?,

unb beten, ^a. ITTein f)immel, idi bin bir Hedienfdiaft

fdnilbia,, über mein fünbt^aftes s£eben, bod) Pater, Pu
pergiebft bod^ allen reuigen Sünbern, Pergieb mir ineine

Sd^ulb. (fiiiet.)

(Donner.) IHepl^iftopbiloS. (eifdHnnt.)

^auft, tuas tbuft Du:

5^^uft.

Zsd) bete, l^ebe Vxd} binunvs, Satan ! 3^"^^ reradite

Pid) unb Dein IPerf.

21Tepl)iÜopt?iIes.

fei fein ^^eiglina, fdiäme Did) 5U beten.



^ehc Vidf l^intpc^, Satan, icb l}ahc feine Gemein*

fd)aft mebr mit Dir!

ITicTphiitophilcs.

?}a, ^auft, ftcb n?ie picl (SoI6 id) Dir auf Dein

J>immer acbracbt!

IDeif t 6enn nid?t, ba^ 6er reicbe ^TTann in 5er ^öllc

ift, 6er arme Ca3aru5 aber im ^immel ift?

ITTepl^iftopl^iles.

(^ür ft*.j 2nit (5oI6 fann id> il^n nicbt locfen, id>

mug CS an6er5 perfucbcn! Ja 5^uft, es tr>ir6 ^ut fein,

fud) Dein liebeleeres ^er5 511 füllen, es rcirb gut fein!

^auft.

Perlan mid), Satan, id) r>erad^te Didi

!

^Hepl^iftopl^iles.

?}a, ^aufr, Du entfommft mir nid^t; 6enn nur nod)

tDenige Ca^je ftn6 beftimmt, wo id) Dir 5U ^eE^ord^cn

Ifahc, bann ift 6er liontraft 5U ^£n6e.

Du irrft Did?, es ift 6od2 erft 6ie i^älfte 6er Dienft^

5eit perronnen, toeldie idf mir ausbe6ingt l?abe.

irtepl^iftopl^iles.

3a, Du aber quälft uns Cag un6 Had)t, fo ift in

\2 audf 2^ DoUbrad^t. Du roeigt, 6af je6er 2(rbeiter nur

12 Stun6en arbeitet, \2 Stun6en braud)t er 5ur Hul^e.

^a, l)a, l)a!

5auit.

So l?aft Du mid) um 6ie fidlfte 6er Dienft^eit betrogen!
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21Tcpbifto viriles.

Pu baft ja ftuMrt. ba, hal

So vcdmcit Du bas?

ITTepbiUopt^ilcs.

IPir 5d?ir>ar5cn rcd^ncn fo.

So voäv 6cnn jcbcr IDca 6cr ^nabc abgcfcbnitten;

0, id) uncslücflicbcr ^auft.

21IcpbiftopI?iIcs.

Sieb, bas )xnb b'ic ^olacn, I)u moUteft ein u,rofcr

21Iaiiii fein, nun bift Du es, l}ä, bä! (lacbt teufiifcb.)

So fud^ft Du mid) jc^t fd^on 5U quälen, aber nid)t

unifonft, id? werbe Vxd) mit aleidiem llcaage meffen.

je^t jeigft Du mir 6ie 7 IPunber öcr IPelt, 6en l\oIof

5U f>ro6of, 6ic ^ängenöen (Härten, 6ie (Sgyptifd^en Py-
ramiden, 6en Cburmbau 5U Babel. ITCü einer Sd)nelli^-

feit u?ill id) Don l?ier aus mit einem Drad^en-befpannten

IDa^en 6urd? 6ie €uft fal^ren. Deine Ceufcl follen in

6er €uft Pflafter bauen unö binten fdinell trieber tpcg»

reiften. 3*-'^?^ f^^*^/ beim ^ürftcn 5ur (Tafel.

Illepbiftopbiles.

Bleibe. Wo millft Du f?in?

^auft.

Beim l^yv^o^ 5ur ^afel, man bat mid} 6ort $ela6en.



Bleibe, man bat I)ir einen ©iftbed^er »^cfe^t, 6en

foUft Vn leeren.

XOarum? €rfläre Dieb!

IHcpf^iftopt^iles.

IDeil Dein Diener "Kasper Picb 5U früb rerratben

l^atte unö 6ie ^ürftin Dir mit €iebe 5Us5ett}an, fo befcblof

man Deinen Co 6.

5auft.

2lber fonnteft Du öas nicbt änbern?

ITtepE^iftopbiles.

XPobI, icb blies ibr eine 0bimiacbt ein, aber es ir»ar

511 fpät.

Der Diener l\asper foll 5ur Strafe bier in Parenb

bleiben, aber erfülle tpie icb Dir ^efagt.

2TtepE^iftopbiIes.

Das ift 5U Diel rerlan^t, 6as fann id^ nicbt erfüllen.

5^^uft.

5o ift 6er l:{ontra!t uernicbtet.

UTepbiftopl^iles.

^s fei, bei 6en Pforten 6er ßölle, aber toel)', vocl}' !

5auft.

Du quälft midi un6 icb Dieb.

(ae.)

"Kasper, (fomtnt.;

I)alt, ir>er 6a, ad) Du bift's. Du, fannft Du mir

nicbt faaen, tr?o unfer ^err ift? 2>^ braudie (5el6, id^

l}abc blos nocb 2 Dreier ?
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Unfcr ^crr ift fort, Du follft 5ur Strafe l^icr bleiben

in Parenb, tt>eil Du ihn 5U idmcil perratl^en l^aft.

1\ a 5 p r.

2lber was foll '\<b bcnn ()icr niad^en? l}ä, l?äl?ä.

(lad^t bumm.)

^llcpbiftopf^iles.

Das fanuft Du iiiadKu mie Du u)illft.

(Donner.) (ab.)

Kasper.

IDas foU \d} IUI bier inad)en, feinen (5rofd?cn ®elö,

feinen 21ugenblic! fidler acfaUvTson 5U tt?cr6en, u?eil \df 6ie

h}oi}cn ßerrfdiaften 5um beftcn batte. 3ft fee Spaf, l?ä,

bä, bäbäl^ci!

^icfeepufecl. (crfcbcint.)

Kasper! Kasper! maruni rueinft Du bcnn?

Kasper.

€s u^ar nu, als nienn niid? jcmanb tjerufen bätto.

^^ i c fe e p u 1? c I.

Kasper, idb ipill Dir bclfen in Deiner traurigen Cage,

Du muf t Did) aber mir perfd^reiben

!

Kasper.

IDenn es mir aber 5U meinem Had)tbeil ift, fra^

id? es u)ic5er rreg. Du u?illft mir bcifcn, 6a mirö aber

eine fleine ^ilfe rausfommen ! €s ift mir als tDenn \d>

Did> fd^on mal Cscfcl^cn l^ättc?

.^ioiscput^el.

Zsn IPittenberg auf Deines l^errn 5tu6ir3immer.

^ier fd^Iagen ft: 5ie ^TTcufduMi vov einen Dreier to6t.



Du, ba fcblagen fic midi 2 mal to6t, id) bab nod)

2 Dreier. Ha, bilf mir aus alter Befanntfdiaft.

^ic^epufeel.

V)oV ein Cöpfd)en un6 id^ u^ill es Dir mit ^olb

füllen laffen.
âasper.

2(d>, Du $uter Ceufel Pu^efle^ell

^ie^epu^el.

^ie^epu^el t?eif idf.

Kasper.

Ja, Pu^efi^el I^eigt's; na, \d} will einen Copf Idolen.

^ic^epu^cl.

Don loill idi fd)on frieden!

Kasper,
(gebt iu's ZTacbbarbaus, u^t^ fpricbt barii: aiifcbeineiiL» mit Der ^rau

il ad) barin.)

iYövcn Sie, ^rau l'cad)barn, bringen Sie mir mal

ein Cöpfdien, fo'n fleiner (Teufel will (5oI6 regnen laffen,

Sic frieden aud) n?as 6aDon. — Hee, u?enn er nid^t ent=

3n?ei gebt, — 3erbred)en tl^u \d) \l}n nid)t. Ha, n?enn

öas 3^^ Sabnentopf ift, ba möd)t id^ nur jl?ren Kaffee-

topf febcn, 6er muf n:?ie eine Bett5Üge fein, (beraustretenb.)

IIa, bier ifi 6er Copf!

^^ie^epufeel.

Hun fpridi mal: Kapo Knallol

Kasper.

Poli madb's fo, Kol engs fo. Hu, es !ommt 6odi

nifd^tl (cSoIbrcgcu; Kasper jäblt): 25 ©rofd)en, 55 U. f. tt>.

(plöt5licb ein rcbuJ5, uu6 ber (5oIbregeu bort auf.)



luui, jotst irollcn mir eine Keife 6urcb öie ^öUc

macbcn, icb wcvbc Vid) bann nad) IPittonbcru, bringen,

bort i)"t bcv Tu\d){wiid)kv Kicnöl Cscftorbcn, ba fannft Du
21acbtiDäd?ter uu^bon. Sk'iq, in bcn ^opf I^inoin!

"Kasper.

SteisTs nur Du crft nein

!

(Bci&e fteiaeu ein u^^ fliegen mit ^CTn ^cpie fort.)

{(Zopi hacbt bann runter.)

p o r f> a n g f ä f ff

.

^n5c 6cs 5. Elftes.



4 Ikt.

5ta^t (in IPittcubcig). .^tiifter. ^anft, bläh'.

^a, was foll idi hier in bcv Stabt XDittcnbcrg, iparum

brad)tc man midi E^icr bcr, o, öie 2(n9ft, 6ic \d} habe,

mir ift als rr>enn \d) bk IXad^t viel 5U erleben l}ahc, trenn

nur öie 2lngft üorüber!

IPa^ner. (tritt auf.)

Tld), was ich \d), jbr [eiö ipieöer in 6en lllaucrn

IDittenber^sS anvjefommen; j^?^* tt?aret lanc^e jabrc ab--

n^efenö, 6od) ir»eldie DeränberunC) ift nid)t mit ^udi por--

^e^angen

!

5auft.

(D lieber IPvi^ner, bätte \<b in jener Hadit öas Bud^

iiid^t ergriffen, \d> träro gilücflid)er in meiner 2Irmut

^etrefen.
IDa.^ner.

Kommt, pielleidit ift nod^ Hettun^ für (£ud), auf

nad) €urer Bibliotbef, mir wo\lcn fein ^ITittel unrerfucbt

laffen, fommt I



^auft.

€5 ift ein fd)u?ad)cr Croft für eine pcriorene Seele!

Wac,ncx.

Kommt, auf, voh wollen beten.

gj^p* (6etbe a6!) "^^gf

Kasper, (als luicbtträAtcr, mit einer latcruc.)

^ol?I mi(^ öcr ^ol3meYcr, ba trärc id? in IDittenberg

als rcacbttx?äcbter angeftcüt, 6a ):}ahc idb bas Dienftel er-

fcbnappt; na, \d} will meine Kunbc macben. Ha, an 6ie

Keife will \d) 6enfen, 6ie 6er mit mir 6urd? 6io l^ölle

*$emad)t ):}at i£s muf g^Uid} \0 fein, l?ört 2h^ ^^ute

Ia§t (£ud) faoien, 6ie ^Ioc!e wirb gleid) \0 UE?r fd^Ia^en.

u. f. w. . , .,

(ab, nngeno.)

^auft. rtritt auf.)

lc)a, meine Bibliotbef rr>ar permauert, fte 5U erbrecben

trar unmö^Iid), tr>enn nur 6ie ^In^ft r>orbei ruär

!

(bei reite, fniet nieber.)

Kasper, (fommt.)

ITas ift 6cnn für Speftafcl bier binnc? ^alt,

arretirt ! ^at er einen Pa§, w'wb er arretirt, I^at er

feinen Paf, lag id) il^n loofen. IDer 6a? deudnet Jfauft

ins (5efid)t.) 2idf 6u meine (Süte, jl^r fci6's, ^Heefter ^äu^U

lin^! 3^^ !önnt mir mal meinen €obn auszahlen, wk
jbr in Parma fortsjemadit fei6, babt jl}x m'id) mdbt

besablt!
^auft. {aufflcben^.)

^a, Kasper, roie fommft Du l^ierl^er in 6ie rta6t

ITittenberg ?



Kasper.

3 nu, ein flciner Ceufcl E^attc mcE^r IlTiticiö mie J^r;

6er machte mit mir eine Heife öurd) 5ie ^öUc. Ha, tüenn

id> an öie I^öIIc benf, 6a ^rauft es mir or6entIid^, prr,

ron 6ort aus fing's 6ireft l^ierE^er.'^) Had^l^er ^at mir

6er fleine Ceufel 6en Hacbta)äd)ter6ienft r>erfd?afft. Via,

xd} voixn)d)c Csuk Hutfcbpartie. s^cbt wohl

(ah.)

^a, bk 2Inaft, 6ocb 6ie ^cit ift ja nod} nid)t Der=

rönnen, id> trill es nochmals perfucf)en, mid^ Don 6en

Ban6en 5U befreien un6 rr»ill beten! TKniet:) ^a, ^err

(5ott, icb bin Pir Ked^enfcbaft fd)uI6i<$, Dergieb mir, f^err

©Ott, ^immlifd^er Pater pcraieb mir. Du Dergiebft ja

6em reuigen Sün6er. rollte 6enn nur für mid) jeber Wcq>

6er ©na6e abgefcbnitten fein? Pergieb, \d) bereue es bitter!

^Ilepbiftoirbiles. i cn'diciut.) CDomtcr.)

^auft, U^as tl)uft Pu. (3ört A^anft beten.j

,5auft.

^ebe Pid) fort von mir, Satan !

ITTepbiftopbiles.

Du entfommft mir nid^t, 6cini nur u?enige ITtinuten

ftn6 nod) beftimmt, allu^o \d) Pir 5U gebord^en habe, bann

ift 6er "Kontraft rernid^tet; fobaI6 6ie Cl?unnubr 6ie \2,

5tun6c abgerufen bat, bift Vn mein.

*) Bier fcbaltet bc: Spieler eine iiiiprorifirte ^cfcbrcibuiig ötn-

Sd^recfcn ^er BöIIc ein.

4 .
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5o wävc bcun feine Umfobr mehr möglid?; laf mid}

nur nod) ein jabr leben!

^Hep bi [top 1} lies. Cfucj.)

Hein, fann un6 6arf nicbt, ^auft!

^auft.

Iciir einen 2TTonat, 6a^ id> 2lbfcbie6 pon meinen

^^reunben nebmcn fann.

^llept^iftopbiles.

Hein, feinen Xag,!

jd) bitte Vxd), nur einen cLa^ lag micb nod) leben.

IHepbiftopl^ilcs.

llein, icb fann nidit, benn beöenfe, wcv m fd>n)ad?em

IPits 6enft hod) 5U ftebn, 5er nmg mie Du ^eftür^t, 5U

Bo6en ^ebn! ^0! (ab.)

(Donner.)

5auft.

17a, alles Derloren, alles üerloren! llnb bicfes finö

^olacn meiner €itelfeit. Pater, IHutter! l^ätt' id? Dir

gcfol^^t, Dater. €s lüäre nid)t fo roeit gcfommen, nun

ift alles Dorbei. j^ ^^^ (Jcrftreuun^ l^aben, heba,

^Hepbiftopbiles, er fd) eine!

(Donner.)

^Hepl^iftopbilcs.

IPas millft Du, ^auft?

^auft.

jdi u?ill, elr id) fcbeiöe, bas 6lüc! 6er Cicbc q.C"

nienen, 6ie fdicne f^elena irill id^ febn!



'^5 fei ^au\t, ficb, bort uaE^t fte fdion.

{Die [d?öne Belciia crfcfacint. Hotbfcuer. Donner, löli^..

I^clena.

^auft, Du bift für evoic, vcvbammi iinb Dcriorcii!

(Kotbfcuci; ab.)

Illophiftop blies.

5a, l^a ! (Deiüttpinbet.j

(Die lllir fcblägt jmölf.j

(Kasper fingt in öcr ^ernc: Iiört ibr l£eute u. f. ip.)

Betrug unö mieber Betrug, fo bin id) aucb betrogen

tüorben; 6er Donner 5erfdilage mid) gleidi, €r6e, tE^u bidb

auf, Derfd)Iing. ^a, foiiimt il^r böllifdien ^urien, (Euer

(Dpfer ruft nadi Eudi, id;» bin (£uer. (Öenieft, E^olt ^£ure

Beute, idi bin Euer!

(dcufeln Foinmen; iUerbiftopMIcf ergreift ^auft, unb fliegt mit ibm

burd) Ltie €uft.)

(Blit) unb Donner, 2\otbfeuer, ^enerregen.)

(Hinfif einen IHarfcb.)

"^I o r ß a n cj f ä £ Zt.

ZTacbbem bcr Dorbang gefallen ift bebt ficb berfelbe nodnnals

iinb irir feben ^auft in Der BöUe.

Die Scene ftellt eine ron rotben flammen erleuAtcte, unterirbifdje

fd?aucrlid) = n)il!>e ^elsf*lud;'t bar. ^auft fit^t, von ^uricn, Drad^en

iinb (Iobten!öpfen umgeben, auf einem (glübenbcn) roten Stublc,

neben ibm ftebt IHepbiftopbiles.

^ o V b a IX Q f ä £ lt.

(Enbe bes Stücfcs.



®te ^ccncnßiPöet

3um (puppenfptefe jfauft

Sämtlid^e ^tufnabmcn 3cigcn au^er bev roüftänbigeii , in eine

f d>malfcitc bcs Saales cinaebautcn Bühne, nodi bercn Unterbau

unb ein Stücf bes Oberbaues, cor bem man im Bilbc einige 2Irme

bes Saalhonlcucbtcrs crblicft.
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